
  

 
  

(Junior)  Online-Redakteur/in  für  unser  GründerDaily  gesucht  
in  deutscher  Großstadt  nach  Wahl  (40h/Woche,  ab  sofort)  

Kontakt für Rückfragen 
und Deine Bewerbung 
 
Helge Wils 
jobs@fuer-gruender.de 
www.fuer-gruender.de 

Hintergrund 
Für-Gründer.de ist eines der größten und führenden Portale rund um die Themen Existenzgründung und Selbstständigkeit in 
Deutschland. Es erzielte im Jahr 2017 rund 6,5 Mio. Besuche und 12,7 Mio. Seitenaufrufe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) 
GmbH ist über ihr Tochterunternehmen, die FRANKFURT BUSINESS MEDIA, seit 2014 an Für-Gründer.de beteiligt.  
 

Du  bringst  Spannung  zu  Papier,  begeisterst  Dich  für  Start-ups  und  auch  
SEO  ist  für  Dich  kein  Fremdwort?  Dann  bist  Du  richtig  bei  uns!  
„Besser  gründen  –  mit  Für-Gründer.de“   ist  unser  Motto.  Als  Teil   von  Für-Gründer.de  
spielt  unser  Onlinemagazin  GründerDaily  eine  wichtige  Rolle.  Täglich  berichten  wir  hier  
über   innovative   Geschäftsideen,   spannende   Start-ups   und   Neuheiten   aus   der  
Gründerwelt.  Wir  stellen  hilfreiche  Tools  vor  und  geben  Tipps  für  den  Gründeralltag.  

Für   unser   GründerDaily   suchen   wir   ab   sofort   eine(n)   (Junior)   Online-Redakteur(in)   in  
Vollzeit  (40h/Woche)  aus  einer  deutschsprachigen  Metropolregion.  Von  daher  erfolgt  die  
Arbeit  aus  dem  Home-Office,  in  Frankfurt  steht  auch  ein  Arbeitsplatz  in  unserem  Büro  zur  
Verfügung.  
  

Dies  sind  Deine  Herausforderungen  bei  uns:  
▪   Journalistische  Textarbeit,  bspw.  Interviews  mit  Gründungsexperten  und  Start-ups,  Vor-
stellung  von  Geschäftsideen,  Zusammenstellung  von  Tipps  und  Tools  

▪   Koordination  von  Artikeln  durch  Gastautoren  sowie  Editieren  der  Inhalte  
▪   Redigieren  von  Texten  und  Organisation  von  Bildmaterial  
▪   Aufspüren  von  Trends  und  aktuellen  Themen  auf  Events  und  durch  Eigenrecherche  
▪   Mitgestaltung  der   jährlichen  Start-up-Publikation   (www.fuer-gruender.de/wettbewerbe)  
  

Wir  passen  zusammen,  wenn  
§   Du  ein  Studium  absolviert  hast  –  ob  Bachelor  oder  Master,  ob  Journalismus,  
   Kommunikations-  oder  Wirtschaftswissenschaften  spielt  dabei  keine  Rolle.  
§   Du  keine  Angst  vor  „dem  weißen  Bildschirm“  und  ein  Gespür  für  gute  Texte  hast,  
§   Du  eine  hohe  Affinität  zur  Gründerwelt  und  wirtschaftlichen  Themen  hast,  
§   Du  eine  hohe  Motivation  für  die  Arbeit  in  einem  dynamischen  Unternehmen  mitbringst,  
§   eine  eigenständige  und  gründliche  Arbeitsweise  selbstverständlich  für  Dich  ist  und  
§   Du  Interesse  an  einer  langfristigen  Beschäftigung  hast.  
  
Von  Vorteil  sind:  
§   Erfahrungen   mit   Content  Management   Systemen   (z.B.   Wordpress)   sowie   gängigen  
Grafikprogrammen  

  
Klingt  gut?    
Im  Zuge  Deiner  Bewerbung  freuen  wir  uns  auf  Deinen  Lebenslauf  und  Antworten  auf  
folgende  zwei  Fragen:  

1.   Welches  Start-up  findest  Du  gerade  besonders  spannend  und  wieso?  
2.   Wie  lautet  der  Titel  Deines  ersten  GründerDaily-Beitrags  inkl.  einer  kurzen  

Einleitung?  
  

Bitte  nenne  uns  Deine  Gehaltsvorstellungen  sowie  den  frühestmöglichen  Eintrittstermin.  


